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18.
Untersuchungen über die Wahrscheinlichkeits-

rechnung.
(Von Hrn. Dr. Öttingcr, Prof. ord. an der Universität zu Freiburg im Br.)

(Schlufs des Aufsatzes No. 16. und No.21. im 26ten, No. 17. und 22. im SOten, No. 8. im 34ten
und No. 14. in diesem Bande.)

§. 46.
JLrie in dem vorigen Paragraph gefundenen Gleichungen geben das Mittel, die
Frage zu entscheiden: Ist es vortheilhaft eine Summe S, die im günstigen
Fall bei der Wahrscheinlichkeit w± = — gewonnen und im ungünstigen Fall

bei der Wahrscheinlichkeit w2 = — verloren werden kann, um deren Besitz
oder Nicht-Besitz es sich also handelt, an ein einzelnes Unternehmen zu wa-
gen, oder sie auf mehrere (w), unter den nämlichen Bedingungen des Gelingens
und Mifslingens, zu vertheilen?

SDer iedem einzelnen Unternehmen zuzuweisende Theil sei x =—. Dien
auf einmal zu wagende Summe ist also S — nx. Um nun die Frage zu be-
antworten, ist nöthig, den Werth der subjectiven Hoffnung für beide Fälle zu
ermitteln und unter sich zu vergleichen.

Setzt man die Summe auf einmal, so hat man die Aussicht, entweder nx,
oder Nichts zu erhalten. Der Werth der subjectiven Hoffnung in Beziehung auf
den Besitz K ist demnach, wenn man die Gleichung (1.) §. 45. nimmt:

i. j a r = i
Vertheilt man die Summe S=nx auf n Fälle, so können entweder alle, oder
n — l, oder n — 2, .... 3, 2, l günstig sein. Man kann also entweder n,
oder n— l, oder n — 2, ---- , oder Imal die Summe x, oder Nichts erhalten.
Die Wahrscheinlichkeiten, diese Gewinne zu erlangen, sind

n w «#2

Hieraus ergiebt sich, auf dieselbe Weise wie in (1.), für den Werth der sub
jectiven Hoffnung in den aufgezählten Fällen:
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i8. Öttingcr, Untersuchungen über die Wahrscheinlichkeitsrechnung. 297

oder, anders ausgedrückt:

Der Werth der in den Klammern (Nr. 2.) eingeschlossenen Reihe ist offenbar
gröfser als (wi-\-w2)n"1=: l, folglich ist auch der Werth von (2.) gröfser als
der von (1.)· Dasselbe hätte sich ergeben, wenn man die Ausdrücke (5. ujid 6.
§. 45.) zu Grund gelegt hätte. Für diesen Fall ist der Werth der subjectiven
Hoffnung in Beziehung auf den Besitz K:

3. H = wLlog(K-\-nx) und
4. H =

Werden die Ausdrücke (3. und 4.) in Reihen entwickelt, summirt und ver-
glichen, so ergiebt sich auf gleiche Weise, dafs der Werth von (4.) gröfser als
der von (3.) ist. Es ist einleuchtend, dafs der Werth von (2.) den von (1.)
um so mehr übertrifft, je gröfser n ist. Dies rechtfertigt folgende Behauptung:

5. Der Werth der subjectiven Hoffnung ist gröfser, wenn eine zu wagende
Summe auf mehrere Fälle vertheilt, als wenn sie auf einen einzigen ge-
wagt wird; vorausgesetzt, dafs nach den obigen Bedingungen die Wahr-
scheinlichkeit des Gelingens im einzelnen Falle unverändert dieselbe bleibt.

6. Der Werth der subjectiven Hoffnung ist um so gröfser, je gröfser die
Anzahl der Fälle ist, auf welche die zu wagende Summe vertheilt wird.

Es ist demnach rathsam, grofse Summen nicht auf einmal zu wagen,
und seinen Besitz nicht auf einen Punct zu concentriren. Ein Speculant wird
es vorzuziehen haben, seinen Besitz, oder einen grofsen Theil davon, nicht auf
einmal aufs Spiel zu setzen, sondern nach einander, oder gleichzeitig, auf ver-
schiedene Weise.

Diese Resultate unterscheiden sich wieder wesentlich von denen in
(§.41.). Der Werth der objectiven Hoffnung kennt keinen Unterschied.

Es läfst sich nun auch die Frage entscheiden, ob es rathsam sei, in
Assecuranz- Gesellschaften zu treten, um [sich durch eine bestimmte Einlage
gegen künftigen Schaden zu sichern.
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298 ^#· Öttinger, Untersuchungen über die Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Ist K der Besitz einer Person, welche die Summe S sicher gewinnen
kann, wen« sie sich durch Einzahlung der Summe B in eine Versicherungs-
gesellschaft gegen möglichen Schaden schützt, so ist der künftige sichere Besitz

Ist die Aussicht vorhanden, die Summe S mit der Wahrscheinlichkeit WL zu
gewinnen und mit der Wahrscheinlichkeit l — w1 = w2 zu verlieren, so ist der
Werth der subjectiven Hoffnung nach (7. und 8. §. 45.)

2. H = w1log(K^S^w2log(K — S')
oder, nach (10. §. 45.),

S S* S3

3. H = log JSC-f (WL — ?/?2) -^ — Oi -f «02)-2]f + («"i — ̂ '2) 3 -̂ — ----
Der Werth von (l.)? durch Logarithmen ausgedrückt, ist

4 H4. /i, -_ -___....

Wird der Werth von l? nach der Gefahr, die zu versichernde Summe Ä zu
verlieren, bestimmt, so ist nach (3. §. 38.) B~w2S. Wird dieser Werth
statt B in (4.) gesetzt, so geht dieser Ausdruck über in

* S iv2. S* , w* -S3
— - - - —

Der Werth von (5.) ist offenbar gröfser als der von (3.). Es zeigt sich also,
dafs der Eintritt in Versicherungsgesellschaften zum Schütze gegen möglichen
Schaden vortkeilhaft ist.

§· 47.
So wie der Werth der subjectiven Hoffnung in Beziehung auf Indivi-

duen ermittelt wurde, kann er auch in Beziehung auf Versicherungsgesell-
schaften ? den Theilnehmern gegenüber, untersucht werden.

Das Vermögen einer Gesellschaft sei K, die zu versichernde Summe $;
Wi die Wahrscheinlichkeit, dafs das Unternehmen glücklich ausfalle, oder die
Einlage zu behalten, w2== l — WL die entgegengesetzte, oder die, dafs das
Unternehmen mifslinge und die Summe ausgezahlt werden müsse. Die Einlage,
welche der Einkäufer der Gesellschaft zu zahlen hat, sei B = w2 S; nach dem
Maafse der objectiven Hoffnung (3. §. 38.).

Endet das Unternehmen gunstig, so kommt die Gesellschaft in den Be-
sitz 1 -[- = -f ^"2$· Endet es ungünstig, so hat sie die Summe Ä zu
zahlen und ihr Besitz wird B — (S — B)==K—(S — w2B)= K— i/^S.
Demnach ist der Werlh der subjectiven Hoffnung für die Gesellschaft

H = K - -#
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18. Öttinger, Untersuchungen über die Wahrscheinlichkeitsrechnung. 299

Nun ist unter diesen Voraussetzungen, nach (11. §.45.), der Werth der sub-
jectiven Hoffnung kleiner als der ursprüngliche Besitz. Soll daher eine Gesell-
schaft nicht zurückkommen, so mufs dieser Unterschied zu der oben bezeich-
neten Einlage, welche durch die objective Hoffnung bedingt wird, aufgehoben
werden. Nennt man diesen Zuschufs D9 so ist

1. D = JK — (JTf w^S}^(K — w,ST\
Hieraus ergiebt sich für die Gröfse des Einkaufspreises M:

2. M = B + D = w2S-\~K—(K-\-w2Sr>(K — wLSr^
Entwickelt man das Product rechts in der Gleichung (1.) in Logarithmen und
vergleicht das Resultat der Entwicklung mit logüi, so findet sich

3. Wt log (K-\- w2 S) -\-w2log(K — wl S)
K ̂  +10, tl^S* K t^ — , )^8 (W, W\ + 10, <) S4

- - —
,

—3 ^ . . . .

Daraus folgt, dafs sich der Werth von (K-\-w2S)Wi (K—u^S)1"* der Gröfse K
um so mehr nähert, je stärker die Reihe (3.) convergirt. Die Convergenz von (3.)
ist bei unverändertem wt und w2 um so gröfser, je gröfser K im Verhältnisse
zu Ä ist. Je näher aber der Werth von (K-\~ w^)"'1 (K— ii^Ä)"2 der Gröfse K
liegt, desto kleiner wird D in (1.) sein. Dies führt zu folgendem Satze:

4. Eine Gesellschaft kann um so leichter die Versicherung einer Summe
übernehmen, je gröfser ihr Besitz im Verhältnifs zu der versicherten
Summe, oder je kleiner die versicherte Summe ist.

5. Der Einkaufspreis, welchen eine Gesellschaft fordert, kann um so nie-
driger gestellt werden, je gröfser der Besitz der Versicherungsbank ist.

Für Jeden, der eine bestimmte Summe versichern will, ist es daher vor-
theilhaft, mit einer Gesellschaft von nicht geringen Mitteln in Verbindung zu treten.

Keine Gesellschaft wird eine Versicherung ohne Aussicht auf Gewinn
oder Lohn für ihre Mühe übernehmen. Macht sie denselben von bestimmten
Procenten (0,0;?) der zu versichernden Summe S abhängig, so ist der Ein-
kaufspreis sammt diesen Procenten :

6. M, = 1/1 + S.Qßp = iu2S-f K— (K+WiSy* (K— w^ST1^ 0,0p. IS.
Die Summe 20 000 z. B. soll bei einer Gesellschaft, die ein Vermögen von

100 000 G. besitzt, versichert werden. Die Wahrscheinlichkeit, dafs das Unter-
nehmen glücklich ausfalle, ist |. Nach (2.) ist die Gröfse des Einkaufspreises

M = 100000 — ]/9900000000 + 10000 = 10502.
Hätte die Gesellschaft ein Vermögen von 200000 G. , so wäre der Preis nach (2.)
10251.
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300 *#. ötiingcr, Untersuchungen über die Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Endlich kann man fragen, ob es vorteilhafter sei, sich mit Ändern zu
verbinden, um eine Summe zu wagen, oder ob besser, allein aliquote Theile
dieser Summe einzusetzen.

n Personen treten zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung zusam-
men. Jede giebt das Capital K her, so dafs das Gesammtcapital nK ist. Die
Summe S kann mit der Wahrscheinlichkeit WL gewonnen und mit w2 = l — tvL

verloren werden. Wie grofs ist der Werth der subjectiven Hoffnung für den
Einzelnen?

Aus (13. §. 45.) ergiebt sich für den Werth der subjectiven Hoffnung
in Beziehung auf das Gesammt-Capital:

H = (nK+S)Wi(nK-Sy*,
und hieraus folgt für jeden einzelnen Theilnehmer

„ (nK+S)w*(nK—S)w* (nK+S)wi(nK—S)w*f f~m : ———--_—__________________________ · · ; ^
• . _*..«, j> ,-,, ,

Der Werth der subjectiven Hoffnung einer Person, die mit einem Capitale K
Sdie Summe — unter den nämlichen Bedingungen gewinnen oder verlierenn

kann, ist
8. 1 = ( + * ( --* .v ' n / \ n/

Es ist also zwischen (7. und 8.) kein Unterschied, und die Verbindung mit
mehreren Personen zur Ausführung eines gemeinschaftlichen Unternehmens hat
weder Vortheil noch Nachtheil.

Das Zusammentreten zu Gesellschaften kann aber dann einen entschie-
denen Vortheil haben, wenn die Mittel des Einzelnen zur Ausführung eines
Unternehmens nicht hinreichen. Reichen sie hin, so kann es aus ändern leicht
begreiflichen Gründen vortheilhaft sein, nicht einer Gesellschaft beizutreten,
sondern das Unternehmen allein auszuführen.

§. 48.
Hierher gehört endlich ein Problem, welches Nieolaus Bernoulli in

einem mMonttnort gerichteten Briefe vom 9ten Sept. 1713 aufstellte, der in
Montm. Essai d'anal s. 1. jeux d. haz. II ed. Par. 1704 pg. 401 abgedruckt ist.
Es hat die Aufmerksamkeit der Mathematiker erregt. Dan. Bernoulli (Corament.
Academ. scient. imperial. petropolit, T. V ad annos 1730 et 1731 pg. 181 seqq.
specim. theoriae novae d. mensura sortis), Kramer (a. a. 0. pg. 189), Laplace

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:04 AM



18. Öttinger* Untersuchungen über die Wahrscheinlichkeitsrechnung. 301

(Theor. anal. d. probab. pg. 239 3me ed.)5 Lacroix (Wahrscheinlichkeits-
Rechnung §. 76.) haben es behandelt. Es ist auch unter dem Namen „Das
Petersburger Problem" bekannt (Lacr. a. a. 0.). Dasselbe wird gegenwärtig
unter folgender Form gegeben.

A und B spielen mit einander. -4 wirft eine Münze in die Höhe, die mit
Kopf und Wappen bezeichnet ist und zahlt an B zweimal eine bestimmte Einlage,
wenn das Wappen beim ersten Wurfe, viermal wenn es beim zweiten, achtmal
wenn es beim dritten Wurfe fällt u. s. w. Welches ist der Werth der Erwar-
tung für B9 oder wie viel hat er einzulegen, wenn er das Spiel annehmen will?
Die Form des Problems, unter welcher N. Bernoulli es a. a. 0. gab, ist folgende:

IV. Probl. A promet de donner un ecu a B, si avec un de ordinaire
il amene au premier coup six points; deux ecus, s'il amene le six au second,
trois ecus, s'il amene ce point au troisieme, et ainsi de suite. On demande:
quelle est l'esperance de ß.

V. Probl. On demande la meme chose, si A promet a B, de lui donner
des ecus en cette progression l, 2, 4, 8, 16, ou l, 3, 9, 27, . . . .
ou l, 4, 9, 16, ou l, 8, 27, 64, au Heu de l, 2, 3, 4, , comme
auparavant.

Die Aufgabe ist nach unserer Ansicht unbestimmt und daher in dieser
Form unzulässig, denn sie hat keine bestimmte Bedeutung; wie es bei einer richtig
gestellten Aufgabe immer der Fall sein mufs. Es findet eine doppelte Unbe-
stimmtheit Statt, denn es ist nicht angegeben, wie lange das Spiel dauern soll,
und nicht angegeben, in welchem Zusammenhange die einzelnen Fälle unter-
einander stehen. Wie soll aber der Calcul an eine unbestimmte Aufgabe ge-
legt werden? und wer wird sich in ein Spiel einlassen, dessen Ende unbe-
stimmt ist.

Um diese Frage zu behandeln, ist es nöthig, ihr, dem eben Gesagten
gemäfs, einen bestimmten Inhalt zu geben. Wir entnehmen folgende verschie-
dene Bedeutungen aus ihr:

a) A und B spielen mit einander. Eine Münze wird wmal in die Höhe
geworfen. B erhält zwei Stücke einer Münze, wenn das Wappen gerade
beim ersten, vier wenn es gerade beim zweiten, acht wenn es gerade beim
dritten Wurfe u. s. w. , 2* Slücke wenn es gerade beim fiten Wurfe fällt. Das
Wappen darf nur einmal fallen. Welches ist der Werth der Erwartung?

A) A und B spielen auf den Wurf einer Münze. B erhält zwei Stücke,
wenn das Wappen gerade beim ersten, vier wenn es gerade beim zweiten,

Creile's Journal f. d. M. Bd. XXXVI. Heft 4. 39
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302 ^ . Öttinger, Untersuchungen über die Wahrscheinlichkeitsrechnung*

acht wenn es gerade beim dritten Wurfe fällt u. s. w. So oft das Wappen
fällt, wird ihm die Summe aller zugeordneten Stücke eingehändigt, n Würfe
werden gemacht. Welches ist der Werth der Erwartung für B?

c) A und B spielen auf den Wurf einer Münze. B erhält zwei Stücke,
wenn das Wappen beim ersten, vier wenn es beim zweiten Wurfe fällt u. s. w.,
n Würfe werden ausbedungen. Das Spiel endet, wenn das Wappen gefallen
ist. Welches ist der Werth der Erwartung für B.

A u f l ö s u n g de r e r s t e n A u f g a b e .
Nach dem Sinne dieser Aufgabe werden n Würfe (nicht mehr, nicht

weniger) gemacht, n günstige Fälle sind für U möglich. Entweder fällt das
Wappen gerade beim ersten „ oder gerade beim zweiten u. s. f., oder gerade
beim wten Wurfe. Hiebei wird vorausgesetzt, dafs das Wappen weder bei
einem frühern , noch bei einem spätem Wurfe fallen werde. Ist nun die Wahr-
scheinlichkeit, dafs das Wappen beim einzelnen Wurfe fallen werde, |, so ist
die Wahrscheinlichkeit für jeden von den genannten günstigen Fällen ^ und
der Werth der Erwartung ergiebt sich, wenn der Satz (2. §. 35.) auf jeden
einzelnen Fall angewendet wird und die erhaltenen Werthe zusammengezählt
werden. Wird der Werth des zu erhaltenden Silberstücks durch G ange-
deutet, so ist der Werth der Erwartung

™ 2G , 22G , 2 3 G , 2« G1. iL = —---—---—-- , .. . — — —.

A u f l ö s u n g de r zwe i t en Aufgabe .
Es werden n Würfe gemacht und folgende Fälle können eintreten.

Das Wappen fällt mnal, oder (n — l)mal und der Kopf l mal, oder (n — 2)mal
und der Kopf 2mal u. s. w., oder Imal und der Kopf (n — l)mal.

a) Das Wappen fällt nmal. Die Wahrscheinlichkeit hiefür ist ̂ . In
diesem Falle ist der Gewinn (2 -f-22~[-23-f . . . . 2") 6? = (2n+1 — 2)6?. Der
Werth der Erwartung ist

Ä) Das Wappen fällt (n — l)mal und der Kopf einmal. Letzteres kann
beim ersten, zweiten oder dritten Wurfe u. s. w. geschehen. Die Gewinne
fehlen der Reihe nach einmal Die Wahrscheinlichkeiten für das Eintreffen
der einzelnen Fälle sind gleich, und « « Demnach ist der Werth der Erwartung
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18* Öttinger> Unter stickungen über die Wahrscheinlichkeitsrechnung. 303

<?) Das Wappen fällt (n — 2)mal und der Kopf zweimal. Die Wahr-
scheinlichkeiten sind auch hiefür ^· Je zwei Gewinne fehlen. Es kommt daher
jeder Gewinn so oft vor, als sich zwei Gewinne in n — l Fächer vertheilen
lassen. Danach ist der Werth der Erwartung

Wird diese Schiufs weise weiter fortgesetzt, so ergiebt sich folgende Zusam-
menstellung:

""1)31"1? f (n^l^Mipj -- 4-J- ---- - y^zjjx - J

g - -
L2"-1 2n"1 ^ 1*11 2""-1 ---- 2n~1

Reducirt man das in diesen Reihen enthaltene Binomium, so ergiebt sich für
den Werth der Erwartung

2. E = (2W— 1)G.
Diese Aufgabe läfst sich auch auf nachstehende ganz einfache Weise lösen,

wenn folgende, mit ihr gleich geltende Aufgabe an ihre Stelle gesetzt wird. ,
B spielt mit n Personen, und zwar mit jeder besonders. Mit At unter

der Bedingung, zwei Stücke (26?) zu erhalten, wenn das Wappen fällt, von
A2 vier, von A$ acht u. s. w. B wirft eine Münze für jede Person, also
nmal in die Höhe; der erste Wurf gilt für A^ der zweite für A2 u. s. w.
Ehe das Spiel beginnt, soll jeder seine Einlage aussetzen und B die seinige
ihr entgegen. Wie viel hat jeder Theilnehmer und wie viel hat B Allen zu-
sammen entgegen zu setzen?

Die Wahrscheinlichkeit, im einzelnen Falle zu gewinnen, ist |, wenn
ein Theilnehmer zum Spiele gelangt ist. Das Gelangen zum Spiele unterliegt
keinen Zweifel. Die Gröfse der Einlage findet sich nach (2. §. 25.). Alle
Theilnehmer zusammen machen daher die Einlage

3. E = %(2G-}-22G-\-23G-\-2*G-\-....2nG) = (2n-l)G.
Die gleiche Einlage hat B entgegenzustellen. Sie kommt mit dem Werthe seiner
Erwartung überein. Die Gleichungen (2. und 3.) geben einerlei Resultat.

A u f l ö s u n g der d r i t t en Aufgabe.
Nach den Bedingungen der dritten Aufgabe kann nur einmal gewonnen

werden, und zwar entweder im Iten, oder im 2ten, oder 3ten Wurfe u. s. w.
Die Wahrscheinlichkeit, in einem bestimmten Wurfe zu gewinnen, setzt vor-

39*
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304 . Öttingerß Untersuchungen über die Wahrscheinlichkeitsrechnung.

aus, dafs in Keinem der vorhergehenden gewonnen wurde. Die zugehörigen
Wahrscheinlichkeiten sind:

JL JL JL — JL
~2~' 22 ' 23 ' 24 ' ' ' ' * 2n'

Hieraus ergiebt sich leicht nach (2. §. 35) für den Werth der Erwartung für B:
™ 2G , 22G , 23G . 2nG „4. E= -r + -r-\--sr+....— = nG.

Die Probleme (a, b, c) gelten, wenn w1 = w2 = ^ ist. Sie lassen sich leicht
ins Allgemeine und auf den Fall ausdehnen, wenn WL=\ — w2 ist. Es er-
geben sich dann aus (1., 2. und 4.) folgende Ausdrücke:

5. E = wlwi-l(Gi + G2 + G3+....Gj,
6. E = w,(G^G^G,-\-....Gn^
7. E = w]L(Gl+w2G2+u%G3 + tf2Gt.... + wrlGa).

Hier haben 6 , G2, 63, . . . . G„ ganz willkürliche Werthe.
Diese Erörterungen werden gezeigt haben, inwiefern das von -ZV. Bern,

aufgestellte Problem unbestimmt und unzuläfslich genannt werden kann. Drei
Fälle wurden aus ihm abgeleitet, deren jeder einen bestimmten Inhalt und Be-
deutung hatte. Welches ist nun der richtige? Keine Bemerkung ist im Probleme
enthalten, woraus sich dies entscheiden liefse. Bern, selbst hat keine Auflösung
gegeben, woraus es gefolgert werden könnte. Vielleicht hat er den Fall (c)
im Auge gehabt. Danach hat wenigstens Kramer a. a. 0. die Aufgabe behan-
deln zu müssen geglaubt; er liefs jedoch die Beschränkung auf eine bestimmte
Zahl von Versuchen aufser Acht. Da er jedoch die Notwendigkeit davon
fühlte, so wollte er die Vorfrage erörtern, nach welchem Versuche das Spiel
geendet sein würde, übersah aber dabei den Begriff und Zweck der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung, welche die Frage nie zur Entscheidung bringen kann.
Er nahm für die wahrscheinliche Dauer des Spieles 24 Würfe an. Dieser An-
nahme, die ganz willkürlich ist, könnte die Laune des Zufalls mit Erfolg spotten.
Zudem pafst die Annahme nur für den besondern Fall (4.), nicht für den all-
gemeinen (7.). Dan. Bern, nimmt die Zahl der Würfe unendlich grofs an.
Dies thut auch Laplace, bemerkt jedoch, dafs Niemand von einiger Überlegung
eine auch nur mäfsige Summe in einem solchen Spiele wagen und die Rolle
des Gebers übernehmen werde. Alle, welche die Aufgabe behandelten, fanden
Ungereimtes in ihr, und wohl nur aus dem Grunde, weil es in ihr liegt. Die
Unbestimmtheit fällt weg, wenn man die Bemerkungen (a, b, c) beachtet.
Nimmt man die Zahl der Würfe in (c) sehr grofs, oder gar unendlich grofs
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18. öttinger, Untersuchungen über die Wahrscheinlichkeitsrechnung. 305

an, so raüfste der Spieler B 327686? erhalten, wenn er gerade im löten,
65536 G, wenn er gerade im löten Wurfe gewänne u. s. w. Wäre die Zahl
der Würfe unbegrenzt, so wäre n = 00 und der Werth der Erwartung oder
die Einlage von B wäre

8. E = oo G,
aber Niemand könnte eine unendlich grofse Summe als Einlage bieten.

Diese Bemerkungen gelten nicht blofs von der ohjectwen, sondern auch von
der subjectiven Hoffnung. Man betrachte zuerst den Werth der subjectiven Hoff-
nung von A (dem Gegner von ß) für den Fall wo n Würfe gemacht werden.

Um diesen Werth zu finden, ist zu bemerken, dafs die Einlage, welche
B zu machen hat, dem Werthe seiner objectiven Hoffnung n G gleichkommt.
Der hieraus sich ergebende Besitz von A ist K-\-nG. Wird nun geworfen,
so kann A im ersten, zweiten oder dritten Wurfe u. s. w., oder auch gar
nicht verlieren. Danach ist der Werth der subjectiven Hoffnung

9. H
Die Aufgabe hat also einen Sinn, so lange K — 2kG^>0 ist. Wird dagegen
K — 2* G eine negative Grofse, so ist der Werth von (9.) imaginär, denn

;/(Ä-2*<?)
ist in diesem Fall imaginär und die Aufgabe ist ungereimt. Aus (9.) zeigt
sich, dafs das Spiel für A unter jeder Bedingung nachtheilig und bei unendlich
grofsem n, oder bei unbestimmter Fortsetzung, unmöglich ist. Das Spiel ist um
so weniger nachtheilig, je kleiner n ist. So ist der Werth der subjectiven Hoff-
nung für A, wenn w = l, K = 100 ist, H = 99,4887...; für n = 2 ist
«=98,476...

Der Werth der subjectiven Hoffnung für B ist, wenn er die Einlage n G
gemacht hat, da er entweder im ersten, oder zweiten, oder dritten u. s. w.,
oder fiten Wurfe, oder auch gar nicht gewinnen kann:

10. H = (K*-~ nG+ 2Gf (K—nG—

Vergleicht man hier die Werthe zweier Nachbarglieder, so findet sich
l l

- n G -f 2* G f: (K - n G + 2*+* G f+1.
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Werden beide in die 2*+1 Potenz erhoben, so ergiebt sich
(K — nG-\-2kf:(K—

und es zeigt sich, dafs die Werthe der Glieder abnehmen. Der Werth von
f* i^

(10.) ist so lange möglich, als l -- ^->0 ist. Wird - >1* so liegt in
der Aufgabe eine Unmöglichkeit.

Berechnet man in (10.) den Werth der subjectiven Hoffnung für B,
so findet sich, wenn JfiC^lOO und n =^ l ist, H== 99,995 ...; für n = 2
ist H = 99,9900...; für n = 3 ist H = 99,9753 .... Man sieht hieraus,
dafs unter gleichen Bedingungen dies Spiel für den Bankhalter viel nachthei-
liger ist, als für den Spieler.

Mit diesen Erörterungen stimmen theilweise die Bemerkungen überein,
welche Fries in seiner Critik der Principien der Wahrscheinlichkeits - Rech-
nung (Braunschweig 1842) macht. Doch dürften die von ihm aufgestellten
Behauptungen nicht allgemein und überall gelten; denn sonst würden die näm-
lichen Bemerkungen auch gegen den Begriff der mathematischen Hoffnung ge-
richtet werden können. Aus ihr können zuletzt auch nur leitende Rathschläge
gegeben werden, und es ist auch hier zu merken, dafs zu weit geführte Schlüsse
nicht immer das Richtige geben.

B e m e r k u n g zu §. 8.
Die in diesem Paragraph mitgetheilten Formeln für die Summen der

Verbindungen mit und ohne Wiederholungen aus jeder Art von Elementen,
welche in der angeführten Schrift entwickelt sind, beruhen zum Theil selbst
wieder auf der Darstellung der Summen -Ausdrücke für die Verbindungen aus
den Elementen l, 2, 3, .... q. Für diese ist daher eine unabhängige Dar-
stellung nöthig. Eine solche ist, aufser den angegebenen, schon in meinem
Differenzen -Calcul S. 224 u. ff. gegeben, die sich ganz besonders zur leich-
ten Darstellung der erforderlichen Summen -Ausdrücke eignet. Da sie dort in
einer nicht ganz zweckmäfsigen Form gegeben ist, so stellen wir sie unter
folgender zweckmäfsigeren auf:

Hiebei ist zu bemerken , dafs die Versetzungen mit Wiederholungen zur Summe
(«t-j-y) in der qlen Classe aus den angedeuteten Facultäten, deren Exponen-
ten als Elemente dienen, gebildet werden müssen. Die vorliegende Aufgabe
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scheinft eine unbestimmte zu sein, ist es aber nicht, wenn man den in 32. S. 28
der Comb. Lehre aufgestellten Satz in Anwendung bringt, dann die Versetzun-
gen mit Wiederholungen zu einer bestimmten Summe auf die Verbindungen
mit Wiederholungen zu verschiedenen Summen zurückführt und die Anzahl der
Versetzungen, wie oft die fraglichen Wiederholungen vorkommen sollen, angiebt.
Die hiedurch nöthig werdenden Untersuchungen und Veränderungen führen zu
folgendem entwickelten, ganz allgemeinen Ausdruck:

2.

*Um+l|
,/21-lf 1

i i y \lmli.l2

1 n^-l(\ <l Virn-iii^

I tf4MLf1 y v i»»-2!1

11 1 1

1
[2|1|2|1

|2|1|2|J

* i *

, 1
- 12|1 | lm-2|l|3|l|2|i

l
L|2H^|3J1 1 jm-3|l|3jl

1 ^| iT-"V

1 l l\ lm-3|l|4|l|2ji 1

* 1
|2|1|2|1 |2|1 i '·"

(a i ly
W l */ e

/

Hier sind die Verbindungen mit Wiederholungen zur Iten, 2ten, 3ten, ....
1 1 1 lmten Classe aus den Elementen 7 , , j , . . . . nöt^g5 ^er Reihe

nach zur Summe wi-f l, »i-|-2, m-f"^i ____ ^ / . Kommt eine Facultät mit
dem nämlichen Exponenten mehreremal vor, so mufs dies bei dem Aufzählen
der Anzahl der Versetzungen in Rechnung gebracht werden. Dies ist durch
das Zeichen ( X ) geschehen. Setzt man nun der Reihe nach l , 2 , 3 , ....
statt m in (2.), so hat man, ohne alle schwierige Rechnung oder grofse Vor-
bereitung, folgende Ausdrücke:

3.
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64W *) J ~ 7 i T

•f 1 (v-i )5M + l:̂ -i )61-1 + £(

u. s. w., oder in einer ändern Entwicklung:

4.

ri 2 S ^4_(i,^öv...^; —

2,^,

5 25

Wir Iheilen jetzt folgenden, für die Summirung der Verbindungen mit
und ohne Wiederholungen wichtigen Satz mit, der sich aus der Vergieiqhung
der in meinen „Forschungen in derAnalysis" aufgefundenen, hierhergehörigen
Gleichungen ergiebt, und der sich aufserdem auch auf eine ganz einfache Art
beweisen läfst. Es ist nämlich

5.
wenn auf der einen Seite (~q) statt (+9) gesetzt wird. Dieser Satz bezieht
sich nicht etwa auf die Ableitung oder Entwicklung der Verbindungen, son-
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dern auf die für sie gefundenen Summen-Ausdrücke, und ist reciprok. Er hat
folgende Bedeutung:

6. Ist der Summen-Ausdruck für die Verbindungen mit Wiederholungen
aus q Elementen zu irgend einer Classe gefunden, so ergiebt sich derje-
nige für die Verbindungen ohne Wiederholungen aus (q—1) Elementen zur
nämlichen Classe, wenn darin (—q) statt (-\-q) gesetzt wird; und umgekehrt.

7. Ist der Summen-Ausdruck für die Verbindungen ohne Wiederholungen
aus (q—1) Elementen zu irgend einer Classe gefunden, so ergiebt sich
der Ausdruck für die Verbindungen mit Wiederholungen aus q Elementen
zur nämlichen Classe, wenn darin (—q} statt (-ff) gesetzt wird.

Hiernach ist es nur nöthig, den Summen-Ausdruck für die eine Art
dieser Verbindungen aufzusuchen, weil dadurch zugleich der für die andere
Art gegeben ist. Wenden wir das Gesagte auf die in (3. und 4.) gefundenen
Ausdrücke an, so findet sich:

8.

"D1'

.,-1*=.£!±.
9.

,2 , . . . .qf—l/ — — 42(1 j4|i ppr?

o .,5 S*/4—10<78-f'5fli4'2'/ g6****, £ , . . . . ^ r 1 ; — 1̂  · |6|i ·

Diese Gleichungen haben eine vielseitige Anwendung in der Analysis und
verdienen deswegen Aufmerksamkeit. Wir gedenken, um dies zu zeigen, ein
andermal auf sie zurückzukommen.

Crelle's Journal f. d. M. Bd. XXXVI. Heft 4. 40
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Wirtheilen noch eine zurücklaufende Bildungsweise mit; besonders auch
weil sie sich so einfach ergiebt. Es ist bekanntlich
10. ÄC(l,2,....0)m=9^

Bezeichnen wir den Summen -Ausdruck für diese Verbindungen zur arten Ciasse
durch f(gx)<> so ist aus (10.)

11. sc(i,2,....9r = -^./-((y-ir-1)·
Zur Auffindung der nöthigen Summen -Ausdrücke benutzen wir folgende Glei-
chung, die sich leicht rechtfertigen läfst:

nl "-M1 " - 2 1 1
12.

Nun ist bekanntlich ÄC(1,2,....0)1 = , also nach (10. und 11.)

Wird </ — l statt q, jR==l und n = 2 in (12.) gesetzt, so ergiebt sich

S'c(iA3,...?; = 2.<^'+3.<t«.
Aus (11.) erhält man

» — (?-3)3M
--

Wird 9 — 2 statt y, 11 = 2, n = 3, dann q — 3 statt ^r, B =3, w = 4 in
(3.} gesetzt, so entstehen vier Ausdrücke und es ist

Wird in dieser Weise fortgefahren, so läfst sich leicht das Gesetz für die zu-
rücklaufende Bildungsweise der Vorzahlen erkennen. Das Gesetz für die Fa-
cultäten liegt klar vor. Die Ableitung der rten Vorzahl in der wten Classe
ist durch folgende Gleichung gegeben:

13. ^.«(m+r-lX
Hieraus gewinnt man folgende Darstellungen:

14:

[-
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14.

'(1 , 2, .... y)'=40380 · (T jjf '' + 623376 · 3678840-

9459450.

Nach (5.) ergiebt sich hieraus unmittelbar für die Summen der Verbin
dungen mit Wiederholungen:

15.

|3|i

Eben so leicht lassen sich nach der nämlichen Methode die Summen-Ausdrücke
für die Verbindungen ohne Wiederholungen finden. Für diese Verbindungen
gilt bekanntlich folgende zurücklaufende Bildungsweise:
16. SC'(l,2,....y)* = fÄC\^^

also auch
17.

Werden nun die gehörigen Werthe statt y, JR und n nach (16. und 17.) in
(12.) bei jedem besondern Falle eingeführt, so ergeben sich, nach gehöriger
Ordnung und Reduction, folgende Summen -Ausdrücke:

40*
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18.

'il 2 «V— «"' (·>-')"" (''~2'""(i9^9...·^; — " — — '"~

Wird auch hierauf der Satz (5.) angewendet, so ergiebt sich

19.
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Die in (14. und 18.) entwickelten Gleichungen, und aufserdem noch zwei
unabhängige Bildungsweisen für die Summen der Verbindungen, hat Kramp in
seiner „Analyse d. refraet pg. 84 u. ff." mitgetheilt. Letztere sind von ge-
ringer Brauchbarkeit, weil sie für jeden besondern Fall auch eine besondere
Auflösung nöthig haben. Die in No. 14. bis 18. mitgetheilten Formeln haben bei
höhern Classen sehr grofse Coefficienten nöthig; wodurch sie selbst wieder un-
brauchbar werden und in jedem Fall den in (3, 4, 8 und 9) mitgetheilten Aus-
drücken, wie man sich leicht überzeugt, nachstehen. Der Satz (5.) läfst sich
auch noch auf die übrigen in meiner Comb. Lehre gegebenen Formeln an-
wenden; und überhaupt auf die in den Schriften Anderer, wie in der Ana-
lysis von Eytelwein u. a., entwickelten, hieher gehörigen Darstellungen, wenn
der Summen-Ausdruck für die Verbindungen eine Function von q ist. In dem
5ten Coefficienten des Summen-Ausdrucks für die Verbindungen ohne Wieder-
holungen zur 7ten Classe (G5 == AI} ist in dem angeführten Werke von Kramp
ein Druckfehler stehen geblieben. Kramp hat die Summen-Ausdrucke für die
Verbindungen ohne Wiederholungen nur bis zur siebenten, und die für die Ver-
bindungen mit Wiederholungen nur bis zur sechsten Classe mitgetheilt. Hier sind
sie bis zur achten Classe gegeben. Man kann die Rechnung leicht fortsetzen,
wird aber dabei, wie die vorstehenden Fälle zeigen, auf ganz ungewöhnlich
grofse, der Unbeweglichkeit sich nähernde Zahlen geführt.

Schlufsbemerkung.
Die Wahrscheinsichkeitsrechnung beschäftigt sich nach ihrem gegenwär-

tigen Stande mit Folgendem: Mit Darstellung der allgemeinen Grundsätze,
welche bei der Behandlung ihrer einzelnen Zweige gelten; mit Bestimmung der
Wahrscheinlichkeiten des einmaligen oder wiederholten Eintreffens von Er-
eignissen, wenn die dasselbe bedingenden Ursachen bekannt sind; mit Ermitt-
lung des Werths von Gütern, welche von dem möglichen Eintreffen künftiger
Ereignisse abhangen und des Werths der Erwartung oder der ob- und subjecti-
ven Hoffnung; mit Betrachtung der Zufälligkeiten bei den Spielen und Lotterieen;
mit Berechnung der Lotterie-Anlehen; mit Bestimmung der Sterblichkeits-Ver-
hältnisse und der menschlichen Lebensdauer, für einzelne Personen, so wie für das
Zusammenleben mehrerer Personen und der darauf sich gründenden Werthbe-
stimmung mancher Art von Gütern, wie Leibrenten, Lebensversicherungen u. s. w.,
so wie mit den darauf gegründeten Versicherungs - und Rentengesellschaften,
Tontinen, Annuitäten, Wittwen- und Waisen - Pensums-Versorgungs- Anstal-
ten u. s. w.; mit Ermittlung der Glaubwürdigkeit der Zeugen-Aussagen, der
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Zuverlässigkeit der Urtheile in politischer und juridischer Beziehung, die von
einem Vereine mehrerer Personen gefällt werden; mit Bestimmung der Wahr-
scheinlichkeit aus Beobachtungen, Erschliefsung der Ursachen aus den durch
dieselben hervorgebrachten Erscheinungen, und des Übergangs von ihnen auf
das Eintreffen künftiger Ereignisse; mit Ermittlung der Gröfse und Bedeutung
der Fehler bei Beobachtungen und der hiernaoh nöthigen Verbesserungen u. s, w.

Laplace hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung in seinem oben angeführ-
ten Werke in 11 Abschnitten am vollständigsten behandelt, Indessen sind
einzelne Zweige derselben ziemlich wenig bedacht, Z. B. das 8te Capitel. An-
deres, wie die Spiele, Lotterieen, Lotterie-Anlehen, sind Übergängen; wieder
Anderes verdankt seine Berücksichtigung nur Zufälligkeiten; wie die im 3ten
Capitel behandelte Aufgabe (Des lois de la probabilite, qui resultent de la mui-
tiplication indefinie des evenements), die eigentlich dem zweiten Capitel an-
gehört. Die weiter oben genannten Werke enthalten die Bearbeitung einzel-
ner Zweige der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Die vorliegenden Untersuchungen beschäftigen sich mit der Feststellung
der allgemeinen Grundsätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Iter Abschnitt
§. l — 3.); mit Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten bei Ereignissen, deren
Ursachen bekannt sind (2ter und 3ler Abschnitt §? 4 — 34,); und zwar im
2ten Abschnitte (§.4 — 24.), wenn das Eintreffen des fraglichen Ereignisses
als ein einfaches zu betrachten ist, oder wenn es nur einmal eintritt; im 3ten
Abschnitte (§. 25 — 34.), wenn dasselbe wiederholt, oder in einer bestimmten
Reihenfolge eintreffen soll; und endlich im 4ten Abschnitte (§. 35 — 48.) mit Be-
stimmung des Werths der Erwartung oder der ob- und subjectiven Hoffnung.

Man sieht, dafs dies der kleinere Theil der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist.
Der übrige Theil soll nachfolgen, sobald mir Mufse zu der weitern Bearbeitung wird.

Über den Inhalt der einzelnen Abschnitte ist Folgendes zu bemerken.
Die Aufstellung der allgemeinen Grundsatze der Wahrscheinlichkeits-

rechnung (§. l—3.) weicht von derjenigen ab, die in den hieher gehörigen
Schriften, namentlich von Laptace, gegeben wird. Es sind darunter nach mei-
nem Dafürhalten nur diejenigen Sätze aufzunehmen, die sich als allgemein
characterisiren, dagegen alle die auszuschliefsen, welche nur für die einzelnen
Theile dieser Wissenschaft als maafsgebend sich geltend machen. Die Gründe,
welche diese Ansicht rechtfertigen sollen, sind mit Rücksichtnahme auf die von
Laplace aufgestellten allgemeinen Grundsätze in §. 3. entwickelt; worauf ich
also verweise. Auf das Werk von Poisson, welches theils die von Laplace
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aufgestellten Grundsätze annimmt, theils andere hinzufügt, denen gleichfalls jene
Eigenschaft abgeht, besonders zurückzukommen, schien deshalb nicht nöthig.

Der zweite und dritte Abschnitt umfafst ein ziemlich weites Feld,
welches sich mit dem Fortschreiten der Wissenschaft noch mehr erweitern wird.
Es sind nicht nur diejenigen Probleme aufgenommen, welche von Pascal>
Jac. und Nie. Bernoulli, Euler, Lagranye, Trembley u. A. aufgestellt
und behandelt wurden, die auch Laplace in sein Werk (2tes und 3tes Cap.)
aufnahm und denen er noch andere hinzufügte, sondern ihre Zahl ist auch
noch durch neue vermehrt; wie sich aus einer einfachen Vergleichung der
beigefügten geschichtlichen Notizen ergiebt. Dabei sind die meisten früher schon
aufgestellten Probleme auf einen allgemeineren Standpunct zurückgeführt und
von ihm aus beantwortet worden. Zahlen werden am einfachsten diese Behaup-
tung rechtfertigen. Es ist der Inhalt der §§. 4, 8, 11, 13—18, 20, 22 — 24,
39, 30 und 33 mit dem Werke von Laplace zu vergleichen; ferner ist der
Inhalt der §§. 4, 6, 7, 9, 10, 11 und gröfstentheils derer 15—18, 19, 21,
25 — 28, 31, 32 und 34 nachzusehen; wo nicht blofs einzelne, sondern eine
Reihe von Problemen behandelt sind, die bei Laplace nicht vorkommen,

Ein ähnliches Verhältnifs ergiebt sich aus der Vergleichung des vierten
Abschnitts mit dem X. Cap. des Lap/aceschen Werkes, wo dieser Gegen-
stand ziemlich karg bedacht ist.

Bei der Entwicklung der Sätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung war
es ein Hauptzweck, sie so viel nur möglich auf ganz elementarem Wege zu
geben. Hiedurch dürfte jeder Wissenschaft am meisten gedient sein; denn so
wird verhütet, dafs sidh die Methodik zu sehr erhebe und an die Stelle der
Wissenschaftlichkeit setze. Die Methode kann immer nur formelle Dienste
leisten und nur in so Weit Berücksichtigung verdienen, als sie am schnellsten
fördert. Namentlich läfst sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht aus einer
bestimmten Methode oder Form entwickeln* Es widerspricht dies ihrer Natur.
Man hat indessen bei ihr dieses Mittel angewendet, L&granye und Trembley
höben mehrere der im 2ten und 3ten Abschnitte entwickelten Sätze durch die
Methode der zurücklaufenden Reihen gelöset; Laplace hat sie auf die von ihm
benannten „Fonctions generatrices" und beinahe mit gänzlicher Umgehung der
Combinationslehre, gewift nicht zum Frommen dieses Theils der Wahrschein-
lichkeitsrechnung, zurückgeführt; denn dadurch, dafs man die Begründung ihrer
Sätze in die weniger betretenen Pfade des höhern Calculs verwies und diesem
wie mit einem Zauberstabe neue Gesetze entlockte, entrückte man sie ihrer
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natürlichen Bildsamkeit und entzog: die in den 2ten und 3ten Abschnitt gehö-
rigen Probleme ihrem natürlichen und heimischen Boden, der Combinations-
lehre. Schon Euler hat die von ihm gelöseten Probleme auf die Combina-
tionen zurückgebracht, und Trembley hat Dasselbe bei einigen ändern (§.33.
und 34.) in Comment. Soc. reg. scient. Gotting. ad ann. 1793 et 1794 gethan.

Der 2te und 3te Abschnitt macht es sich zur Haupt-Aufgabe, diese
Ansicht durchzufuhren, und zu zeigen, dafs man mit Unrecht die Combinations-
lehre von diesem Felde ausschlofs; denn man wird, wenn man anders nicht
mit vorgefafster Meinung die hier vorgetragenen Untersuchungen betrachtet, aus
einer Vergleichung des hier Gegebenen mit dem früher Gewonnenen die Über-
zeugung entnehmen, dafs die Combinationslehre nicht nur allgemeinere Methoden
und Entwicklungen an die Hand giebt, als die bisher eingeschlagenen Wege,
sondern dafs sie überhaupt eine gröfsere Anzahl von Problemen lösen lehrt;
wegen ihrer ungemeinen Bildsamkeit und reichhaltigen Anwendungsfähigkeit.

Aus diesem Grunde ist auch noch auf den weitern Zweck des Vor-
liegenden aufmerksam zu machen. Er besteht darin, durch die im 2ten und
3ten Abschnitt angestellten Untersuchungen zugleich der Combinationslehre zu
dienen. Jedes hiehergehörige Problem der Wahrscheinlichkeitsrechnung löset
auch ein Problem der Combinationslehre auf; denn beide Disciplinen stehen in
Wechselwirkung. Dies wurde entweder bei der Aufstellung der einzelnen Auf-
gaben schon zum Voraus angekündigt, oder, wo es nicht der Fall war, wurde
gehörigen Orts bemerkt, welches Problem der Combinationslehre zur Frage
komme, und wo ihm seine Stelle anzuweisen sei. Man kann daher den 2ten
und 3ten Abschnitt zugleich als eine Erweiterung der Combinationslehre be-
trachten; wie es die gefundenen Sätze nachweisen.

Der vierte Abschnitt handelt von der Ermittlung des Werths der
Erwartung oder der ob~* und subjectwenHoffnuny, von Laplace „Esperance
inorale" genannt. Zuerst sind Begriff und Bedeutung eines zu erwartenden
Gutes und die daraus steh ergebenden mathematischen Bestimmungen festgestellt;
dann ist der Einflufs angegeben, welchen die Ordnung auf die einzelnen Theil-
nehmer bei bestimmten Wahrscheinlichkeiten äufsert; hierauf das Verhältnifs der
Einlage zu dem zu erwartenden Gewinn, u. s. w. Endlich sind, nach dem Vor-
gange von Dun. Bernoulli, die Gesetze der subjectiven Hoffnung entwickelt.

Schliefslich ist zu bemerken, dafs diese Arbeit schon im Jahre 1842
niedergeschrieben war.

Freiburg i. B. im Februar 1848.

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:04 AM


